Lebendige Bäche und Flüsse
Von Dr. Erich Koch, Altshausen

Es ist offenkundig: Die Bäche und Flüsse haben trotz verbesserter
Wasserqualität weder ihren früheren Artenreichtum, noch ihre
einstige Produktivität w iedererlangt. Gute, chemisch zu messende
Wasserqualität reicht alleine für die Güte einer Gewässerqualität
nicht aus. Die Revitalisierung von Lebensräumen schafft neue
Möglichkeiten, für die Fließgew ässer den geeigneten Lebensraum
für gute Fischbestände und für eine natürlicherw eise vorkommende
Flora und Fauna wieder herzustellen. Dieser ganzheitliche Ansatz
der beiden Arbeitslinien – gute Wasserqualität und Verbesserung
der Gew ässerstruktur – ergänzen sich auf dem Weg zu einer guten
Gew ässerqualität.

Die Entw icklung unserer Bäche und Flüsse
Fließgewässer gehören zu den anziehendst en Landschaf tsteilen. Als
Lebensadern durchziehen sie die Landschaf t. Sie sind Erlebnis - und
Lebensraum. Sie schaf f en in unser en Dörf ern und Städten of tmals
beschauliche W inkel und geben der umliegenden Landschaf t na turnahe
Strukturen. Kleine Fließgewässer gehör en einf ach zu unser em Leben – und
wir alle sind daf ür verant wort lich, dass sie dauerhaf t in einem guten Zust and
bleiben oder diesen erreichen.
Tatsache ist jedoch, dass auf grund einer Vielzahl von Einwirkung en auf
Bäche und Flüsse die Fischbestände in der Vergangenheit drastisch zurück
gegangen sind. In den meist en Gewässern kommt nur noch ein Br uchteil der
ehemals vorhandenen Fischarten vor. Auch die Fischbestandsdichten liegen
in der Regel weit unt er dem na türlichen Potenzial der Gewässer.
Diese Ent wicklung der Fließgewässer lässt sich nicht ohne einen kur zen
Blick in die Vergangenheit abhandeln. W ir haben die Gewässer ver ändert,
zum Teil erheblich. Durch technische Maßnahmen wie Begradigungen und
Uf erverbauungen hat der Mensch gravierend in den Natur haushalt dieser
Gewässer eingegriffen und so das Erscheinungsbild ganzer Landschaf ten
ver ändert.
Es
wurden
Moorkult ivierungsprogramme
und
Gewässerr egulierungen zu Beginn des 19ten Jahr hunderts in großem Stil in
Angriff genommen, gegen die sich die heutigen Maßnahmen zur
Renat urier ung beinahe wie ein unbedeut endes Nachspiel ausnehmen. W aren
die ersten größeren Projekte zur Ent wässerung von Feucht wiesen und
Moor en noch weitgehend privater oder herrschaf tlicher Natu r , so f olgten zur
Moorkult ivierung auch bald staatliche Einrichtungen, der en W irken erst in der
jüngsten Zeit auslief oder durch neue Auf gaben erset zt wurde.
Zu spät, viel zu spät reif te die Erkenntnis, dass man des G uten auch zuviel
tun konnte, und dass d ie Er haltung von Mooren und Feuchtgebieten in
anderer W eise bedeutsam ist. Die st ärksten Verluste g ab es bei den
Feucht wiesen im Binnenland entlang der Bäche und Flüsse. Das vorhandene
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Neigungsgef älle der Landschaf t reicht zumeist aus, um über Drainagen di e
f euchten Quellhänge trockenzulegen,
die W iesen maschinengerecht
her zur ichten und im Verbund mit regulier ten Gräben und Bächen eventuelles
Hochwasser auf schnellstem W ege abzuleiten. Dabei gingen nicht nur
bedeutende Fischzönosen, Laichplät ze und Jungf isc hhabitate ver loren,
sonder n ganze Fischregionen mit ihrer jeweiligen Leitf ischart wurden
erheblich dezimiert. W eiterhin vernicht ete man essenzielle Lebensr äume f ür
selten gewor dene Tiere und Pf lanzen und darüber hinaus gingen auch noch
die wicht igsten Spei cher f ür überschüssiges Niederschlagswasser ver loren.
Anstatt sich bei Starkregen kräf tig vollzusaugen, leit en die dränierten
Feuchtgebiete das W asser mit nur unbedeutenden Zeit ver zögerungen in die
Bäche ab. Da diese zumeist kanalisiert wurden, schicken si e es ohne
Ver zögerung
in
die
Flüsse
weiter,
wo
sich
stromabwärts
eine
Hochwasser welle auf baut, die kaum mehr unter Kontrolle zu bringen ist.
Die Folgen ließen nicht lange auf sich warten. W eil die natür lichen
Retent ionsräume ihr e Funktion nicht mehr erf ül len können, häuf en sich die
hausgemachten Hochwasser -Katastrophen mit ihren immensen Schäden, die
zum Teil im zweistelligen Eur o - Milliardenbereich liegen. Im Jahr 2010 war in
Europa nahezu m onatlich eine größere Hochwasser - Katastrophe zu
ver zeichnen, in den Sommermonaten teilweise sogar wöchentlich.
Doch die anderen Katastrophen werden weniger bem erkt, wie der
schleichende Artenschwund der an und in Fließgewässern lebenden Tieren
und Pf lanzen, ver ursacht durch massive Lebensraum zerstörungen. Die
Fische im Bach und Fluss spiegeln die Lebensbedingungen jedes
entsprechenden Gewässerabschnitts wider. W eil die Leitarten unter den
Fischen stark vom guten Gewässer zustand abhängig sind, wer den sie als
Indikator zur Beschreibung von W asserqualitätszust änden benut zt. Das
Resultat ist, dass ihre natür liche Repr oduktion stark ver mindert ist und
deshalb Fische heute zu den meistgef ährdeten Tiergruppen überhaupt
zählen. So sind beispielsweise in den Gewässer n Bayerns bereits
ausgestorben: Flussneunauge, Meerneunauge, At la ntischer Stör, Hausen
(der größte Süßwasserf isch der Er de) , Lachs, Meerf orelle, Maif isch und
Finte. Nach aktuellen Erhebungen könnten bei Ausbleiben geeigneter
Maßnahmen in den nächsten Jahren weitere Arten f olgen. So sind die
Äschen- und Nasenbest ände in vielen Gewässern Bayerns derart
zur ückgegangen, dass eine Erholung der Populat ionen durch natür liche
Reproduktion kaum möglich erscheint.
Deshalb muss alles getan werden, damit möglichst alle Gewässer wieder
eine naturnahe Struktur erhalten.
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Ein F ließgewässer- Schicksal von vielen: Un zählige Bachläufe und Flüsse
wurden zw ischen 1950 und 1980 begr adigt, bet oniert und damit regelrecht
sterilisiert. Im Rahmen vieler Flurbereinigungsmaßnahmen und rein
technokr atisch ausgeführter Gewässerausbaut en wurde so vielerorts die
typische Flora und Fauna der Fließgewässer aus der Landschaft vertrieben.
Nicht nur landschaft sökologische Vielf alt , sondern auch Lebensqualität ging
verlor en.
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Die Leidensstrecken der Flüsse
Ein weit eres großes Kapitel im Buch der Geschi chte unserer Flüsse ist die
Gewässer verschmut zung,
die
in
Mitteleuropa glücklicher weise ihren
Höhepunkt schon längst überschritten hat. Die Verschmut zung begann in der
zweiten Hälf te des 19ten Jahrhunderts mit der Industrialisierung und
Verstädter ung sowie mit der Einf ührung des W asserklosetts beziehungsweise
der Schwemmkanalisation. Man war der Auff assung, und dies hielt sich in
manchen Köpf en bis in die jüngste Vergangenheit, die Gewässer seien die
„nat ürlichen Wege zur Beseitigung allen Unrates“ . W ürde man der
auf blühenden Indust rie die Abwassereinleitungen verbieten, so würde man
die „Existen z zahlreicher Fam ilien vernichten und Tausende von Arbeiter n
brotlos machen“ – Ar gumente, die uns auch heute nicht unbekannt sind!
Es gab an vielen Flüssen besorgnis erregende Flussverschm utzungen, doch
es wurde über all abgewiegelt, es sei alles nicht so schlimm und man könne
let ztlich auch auf die Selbstreinigungskraf t der Flüsse set zen. Die Sieg, als
ein Beispiel von vielen, wechselte ständig die Farben. Gestank, Fäu lnis und
Fischsterben war das, was man mit ihr in Verbindung brachte. Schon vom
Oberlauf her trieben Schlackenteppiche und das W asser der Sieg stank nach
Blausäure. Es gab Einleitungen von Salzsäure und Met allsalzen, die den pH W ert bis auf 3,8 (st ark saue r) absinken ließen – alles von polit ischer Seite
toler iert. Die Abwasserf ahnen auf der Sieg waren bis zu 60 km lang. Im Jahre
1956 gab es durch die Einleitung von Phenol, einer stark toxischen, ät zenden
und kanzerogenen Chem ikalie, das bislang größte Fisch st erben. Noch 1969
war das W asser der Sieg f ast schwar z. Erst 1979 konnte sich der Fluss
erholen, nachdem der Haupt verschmut zer , eine Fabr ik, aufgegeben hatte.
Eine besonders eindrucksvolle Geschichte hat die Emscher, mitten im
Ruhrgebiet liegend und von Ost nach W est zum Rhein hin f ließend. Man
hatte sie f ast 100 Jahre lang zum off enen Abwasserkanal mit einer Länge
von 77 km gemacht, und zwar deshalb, weil ein solches Bauwerk in einem
Bergsenkungsgebiet ungleich besser zu kontrollier en war als ein
Rohr leitungssystem. Seit 1976, ja, wirklich erst seit 1976 (!) geht die
gesamte Emscher vor ihrer Mündung in den Rhein dur ch eine r iesige
Klär anlage ...
Die Emscher ist somit bis heute Sym bol und Ausdruck einer vollkommenen
Vergewaltigung der Natur durch den Mens chen. Doch es gab auch einen
Silberstreif en am Horizont. Im Zuge der I nternat ionalen Bauausstellung
Emscherpark wurde der Fluss mit einem riesigen Kostenauf wand zu einem
f unktionierenden Gewässer zurück - und umgebaut.

Hochw asser w ird zum allgemeinen Pro blemfall
Hochwässer sind normal und gehören zur Natur des Lebensraumkomplexes
von Fließgewässer und Aue. So wurden die Hochwässer f rüher von den
Auewäldern abgef angen. Doch inzwischen scheinen sich paradoxer weise, wie
et wa bei den „Jahr hunderthochwässe rn“ der let zten 20 Jahre an Donau,
Rhein, Elbe, Oder und W eichsel, die Hochwässer zunehmend zum Problem
auszuwachsen, je mehr Bäche und Flüsse „hochwassersicher“ ausgebaut
werden. Anscheinend genügt es nicht, für einen möglichst rasanten Abf luss
zu sorgen, sonder n ganz off ensicht lich kommt der umliegenden Vegetation
und der Fähigkeit der Talaue, Überschüsse an Niederschlägen als
Grundwasser auf zunehmen und/oder als Oberf lächenwasser zu speicher n,
eine viel größer e Bedeutung zu als die Ingenieure des konstru ktiven
W asserbaus meinen. So wurde unterhalb von Regensburg das Flussbett der
Donau von 130 auf volle 300 Meter verbr eitert, in der Hof f nung, das möge bei
Hochwasser ausreichen. W eil aber wasserdichte Schmalwände Fluss und
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Grundwasser voneinander absperren - die f lussbegleitenden Ökosyst eme
werden ohnehin weitgehend geopf ert -, ist auch kein Ausgleich und
Austausch
mehr
möglich.
Bei
Hochwasser
hat
sich
die
W assergeschwindigkeit der oberen Donau nach der Regulier ung verf ünff acht,
und der verstärkte W ellensch lag demoliert die Uf er mehr denn je.
W elche Folgen das alles auf die W irtschaf tswiesen in der Flussaue haben
wird, ist noch völlig unklar. W erden sie auch verst eppen wie die Rheinauen
bei Breisach, die m it immensen Kosten wieder renatur iert wur den?
Für die Fischhabitate sind die Folgen der Donau -Regulierung eindeut ig.
Durch die Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit um das Fünf f ache sowie
dem Fehlen von Hochwassereinst änden, f indet eine überhöhte Verdr if tung
statt, die nicht kompensiert werden kann. Die Lai chf ischdicht e sinkt und der
Mangel an geschützten Laichplät zen und Jungf ischhabitaten in einer
regulierten Donau ist groß. Die nat ürliche Reproduktion bricht in diesem
Gewässer abschnitt zusammen.
Ein weiteres Beispiel soll das Hochwasserproblem reguliert er Fließgewässer
bei Niederschlägen verdeutlichen. Heutzutage genügen schon zwei Tage
Dauerr egen, um gefährliche Hochwasser entstehen zu lassen, während vor
der Trockenlegung der Feuchtgebiet e und vor der Regulier ung der Bäche und
Flüsse entsprechende W ass erstände erst nach mehr als einwöchigem
Starkregen zustande gekommen waren. Das auf gebrochene System schaukelt
sich
nun
selbst
über
eine
Rückkoppelung
auf :
Die
steigende
Hochwassergef ahr macht immer massivere Baumaßnahmen an den Flüssen
und Strömen wie Mosel, W eser, Rhein, Donau, Elbe und Oder not wendig, die
ihrerseits die Problemat ik verschärfen. Anstatt dämpf end auf den
Hochwasserabf luss bereits im Einzugsgebiet eines Gewässers einzuwirken
und ihn durch ein naturnah auf gebautes Retentionsnet z so zu ver zög ern,
dass sich die W elle nicht bis zur Katastr ophengrenze auf bauen kann, wirken
die bisher igen menschlichen Eingrif f e nur allzu häuf ig verstär kend mit!
Mit umgekehrtem Vorzeichen gilt dies f ür die niederschlagsarmen Perioden.
Die Böden trocknen immer schne ller aus, weil keine Speicherkapazitäten in
den Feuchtgebiet en vorhanden sind, die bei anhaltender Dürre ihr
gesammeltes Überschusswasser wohl dosiert abgeben könnten.
Dies ist auch ein Argument f ür die Gewährung einer ausreichenden
W assertief e in den Fli eßgewässern. Denn der W asserf luss muss auch in
Trockenperioden ausreichen, damit Fische passieren und sich verstecken
können.

Störfaktoren im Gew ässerlebensraum und deren Auswirkungen
W esentliche Merkmale einer beeinträchtigten Gewässer stru ktur sind die
Monotonisierung der Uf er - und Sohlstruk turen: Begradigt, bef estigt und meist
ein zu schmales Flussbett. Hinzu kommt der große Mangel an
Strukturelementen im Gewässerbett sowie die eingeschränkte Dynam ik des
Gewässer lauf s. In bayer ischen Fließ gewässer n ist beispielsweise die
längsgerichtete Durchgängigkeit durchschnittlich bereits nach 800 m
eingeschränkt bzw. unterbrochen. Für alle wandernden Organismen wie
Fische
und
Makrozoobenthos
(W irbellosenf auna)
ist
eine
solche
Unterbrechung des Gewässe r lauf s besonders problematisch. Ursachen f ür
diese Beeinträchtigungen sind in vielen Fällen die W asserkraf tnutzung und
der Hochwasserschut z. Durch die technischen Bauwerke wird die
Durchgängigkeit abr upt unter brochen. Viele Fischarten, aber auch die klein en
Bewohner, die W irbellosenf auna der Bäche und Flüsse, „ wandern“. Dies
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bedeutet, dass sie sich nicht ihr gesamtes Leben lang in demselben
Fließgewässerabschnitt auf halten. Einige Fischarten ver bring en einen großen
Teil in völlig anderen Bereichen. Lachs u nd Meerf orelle leben zum Beispiel
lange im Meer, Seef orellen in größeren stehenden Gewässern und Aale
werden weit von hier entf ernt im At lant ik in der Sargasso -See, öst lich von
Mittelamer ika, geboren. Alle diese Organismen müssen f rei wandern können,
sowohl f lussab wie f lussauf , weil sonst der natür liche genet ische Austausch
und die W iederbesiedelung stark behindert, zum Teil gänzlich unterbunden
wird.

Ein nat ürlicher, noch nicht m it Stauwehren und anderen Anlagen verbauter
Bach, der seine nat ürliche Dynam ik noch gan z entfalten kann.

Eine weiter e, erhebliche
Beeinträchtigung der Gewässer struktur ist die
Abtrennung der Aue vom Hauptgewässer durch Dämme. Fließgewässer und
Aue bilden einen natürlichen Lebensraumkomplex mit einer sonst nirgends
vor zuf indenden Vielf alt an Lebensgemeinschaf ten und haben auch von daher
eine herausr agende ökologische Funktion. Das Erscheinungsbild einer Aue
wird in er ster Linie von der Dynam ik des f ließenden W assers geprägt. Alle
wichtigen Prozesse wie Erosion und Sedime nt ation, Stoff transport,
Korngrößenverteilung, Nährstoff haushalt , Bodenbildung, Oberf lächenf ormen,
Totholzstrukturen und die Ent wicklung der Lebensgemeinschaf ten hängen
davon ab.
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Das Zusammenspiel von Erosion und Akkumulation er zeugt vor allem im
Fließgewässer selber eine Fülle verschiedener Strukturen wie Inseln, Sand und Kiesbänke (Rauschen), Schlickf lächen, Kolke, Flachwasser zonen usw.
und bestimmt damit auch ein Stück weit die Lauf entwicklung. W asser und
insbesondere Hochwässer hinterlassen f reigelegt e Böden, abgeräumte
Flächen, f reigespült es W urzelwerk, aufgeschüttete Sedimente, verschlickte
Senken,
nährstof f reiche
Spülsäume
und
Ansammlungen
von
Schneckenhäusern sowie natürlich eingeschwemmtes Totholz, also eine
Vielzahl von unterschiedlichen St andort en und Nahrungsangeboten.
Entsprechend der Dynamik von Abf luss, Erosion und Sedim entation sowie
dem Angebot an Lebensräumen f indet sich in den Auen und Auenf ragmenten
eine spezielle Tier - und Pf lanzenwelt, die ebenf alls von Veränderungen
geprägt ist.
Besonders f ür die Fischf auna sind int akte Gewässer auen von exist enzieller
Bedeutung. Fische bedürf en einer Reihe spezif ischer Habitate, um ihr en
Lebensansprüchen gerecht zu werden. Für die Fischzönosen sind die
f olgenden vier Teilhabitat e von wesentlicher Bede utung:
 Laichplät ze
 Jungf ischhabitate
 Nahrungsräume
 Einstände.
Unter dem Teilhabitat „ Einstände“ sind die Habit attypen W inter -,
Hochwasser- und Jungf ischeinstände zusammengef asst.
Die vorstehend g enannten vier Teilhabitate erstrecken sich nicht
ausschließlich auf das Hauptgewässer. Vielmehr ist die Aue, speziell die
W eichholzaue mit ihren Nebengewässer n wie Altarme, Mulden, Gräben u.a.,
ein sehr wicht iger Fischlebensraum mit einem besonders br eiten Spektrum
an verschiedenen Teillebensräumen: Die Nebengewässe r dienen als W interoder Hochwasser einstand, Laichplat z und Nahr ungsraum sowie als
Lebensraum f ür Fischbrut und Jungf ische. Bei geringer Niedrigwasserf ührung
beziehungsweise zurückgehendem W asserstand zieht sich ein Teil der
Fische in die f lussnahen Habit ate zurück. Jedoch verbleiben vor allem die
Jungf ische und Spezialisten in den Nebengewässer n.
Damit eine Fischart die f ür sie erf orderlichen Teilhabitate optimal erreichen
kann, ist ein uneingeschränktes W anderverhalten sowohl in Längsrichtung
des Fließg ewässers als auch in seiner Quer vernet zung mit der Aue eine
wesentliche Voraussetzung.

Fraßdruck durch Prädatoren („Fischräuber“)
Auch die ökolog ischen W echselbeziehungen innerhalb der Fauna sind
gestört, wie zum Beispiel das Räuber - Beute-Ver hältnis, dann der Fraß- und
Konkurrenzdr uck
u.a.
Hier zu
tragen
unter
anderem
die
starken
Bestandsent wicklung en f ischf ressender Vogelarten, wie z.B. Kormoran und
Gänsesäger bei, die zum Einbruch vieler Fischbestände gef ührt haben.
Begünstigend f ür den Jagderf olg der Vögel wirkt sich die f lächendeckend
vor handene Kult urlandschaf t aus, welche viele strukturell degradierte Bäche
und Flüsse beher bergt. Bei den bereits durch Lebensraumdef izite
beeinträcht igten Fischbeständen kann ein zusätzlicher hoher Fraßdruck von
f ischf ressenden Vögeln ganze Fischpopulat ionen an den Rand ihr er Existenz
bringen.
Es gibt gesichert e Hinweise dar auf , dass f ür den dramatischen
Bestandseinbruch der Äsche in Südbayern Kormoran und Gänsesäger
wesentlich
mit
ver ant wortlich
sind,
während
die
Nase
als
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Mitteldistanzwander er primär unter dem Verlust an komplexen und zudem
durchwanderbaren Fließgewässer lebensr äumen leidet.
Die genannt en Einwirkungen f ührten in der Summe let zt lich dazu, dass
Fische heute zu den meistgef ährdeten Tiergruppen überhaupt z ählen.
Handeln tut deshalb Not!

Chancen für lebendige Bäche und Flüsse?
Zahllose Bäche und kleinere Flüsse ger ieten in den 1950er bis Anf ang der
1980er Jahre mehr oder weniger in diesen Zustand der Kanalisat ion,
Betonierung und Ver rohrung. Dies ver wand elte unsere Gewässer vieler orts in
ver ödete, unbewohnbare „Linien in der Landschaf t“ und ließ die einst reiche
Natur unserer Bäche und Flüsse verarmen.
Doch dann set zte eine W ende ein. Es zeigte sich immer deutlicher, dass es
viel billiger ist, die f ür den dynam ischen W asserabf luss not wendigen
Uf erbereiche auf zukauf en oder Ertragsausf älle durch Hochwasser direkt zu
erstatten, als gigant ische Summen f ür langf ristig unbrauchbare und sinnlose
Baumaßnahmen auszugeben, deren Höhe in keinem Verhältnis mehr zum
Ertrag steht.
Mit der Natur zu bauen, sie in die wasser wirtschaf tlichen Maßnahmen so weit
wie möglich m it einzubeziehen, ist der viel besser e W eg, den der moderne
W asserbau („Ingenieursbiologie“) in zunehmendem Maße beschreitet oder
wählen würde, wenn man s ich gegen die Pr ivat interessen Einzelner
durchset zen könnte. Es liegt in der Nat ur der Fließgewässer, dass sie sich
deutlich schneller als die meisten anderen Landschaf tselemente und
Lebensräume regenerieren können. Die meisten der hof f nungslos verbaut
erscheinenden Fließgewässer könnten wieder renaturiert wer den. Rückbau in
einen natür lichen Zustand heißt die Devise des modernen W asserbaues.
W irkliche Gef ahren und Schäden zu bannen, darin sieht man zunehmend das
Ziel des W asserbaues. W eg vom Einheitsprof il , das jedes Fließgewässer
unweigerlich zum Kanal degradiert und zurück zum Zustand des
unregulierten Baches und Flusses, wo immer dies möglich ist. Die
Fließstrecke muss wieder so lang wie möglich wer den und sich der
ursprünglichen Gewässer länge annäher n. Dann wir d der Bach oder Fluss
ganz
von
selbst
ins
Gleichgewicht
kommen
und
wenig
Pf lege
beziehungsweise korrigierende Eingrif f e nötig haben. Das Prof il muss
var iabel gestaltet werden oder sich selbst auf bauen können. Unter
Umständen können Kies - und Geröllbänke eingebracht wer den, wenn sich
das Fließgewässer zu stark eingetief t hat.
Flache, schnell überströmte Ber eiche sollen m it tief eren, langsamer
durchf lossenen wechseln. Die Uf er sollen m it „Lebendverbau“ bef estigt
werden anst att mit Granit oder Beton. Das f unktioniert langf ristig erheblich
besser als der Massiv-Verbau, weil sich die W urzeln von Eschen, Erlen und
W eiden dem Gewässer anpassen, sich auf seinen Lauf einstellen und
entsprechende Lücken schnell von selbst schließen, während beim
Steinverbau s ich das Fließgewässer ständig anpassen sollt e, was häuf ig
genug nicht gelingt. Die Bachuf er -Galerie aus Eschen, Er len und W eiden ist
die nat ürliche und st abilste Form der Uf ervegetat ion von Bächen und kleinen
Flüssen. Die von dem Gehölz ausgehende starke B eschattung während der
Vegetationsperiode garantiert zugleich, dass ein kurzf ristig erhöhtes
Nährstof f angebot nicht gleich in üppiges W achstum von W asserpf lanzen im
Bach umgesetzt werden kann. Dadurch bleibt der Abf luss erhalten. Die
Pf legemaßnahmen werden sich auf ein Minimum beschränken lassen.
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Ein schmaler Gehölzstreifen sichert seit vielen Jahren die steil abfallende
sandige Uferböschung des Flachlandbaches. Außerdem beschattet er das
Gewässerbett so weit, dass sich hier kein für den Abf luss h inder licher
Bewuchs von Wasserpflan zen entwickeln kann.
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Die Rück ver lagerung der Vegetation aus dem Gewässer lauf an die beiden
Uf er verm indert die Nährst off einwaschung. Die tief reichenden W urzeln des
Gehölzstreif ens f angen die Nährstof fe ab. An der Ober f läche wird
abgeschwemmter Boden daran gehindert , in den Bachlauf eingewaschen zu
werden.
Ein gut ausgebildet er Uf erbewuchs wirkt als Br emse f ür leichte Hochwasser
und den starken nimmt er die zerstörer ische Kraf t der hohen
Fließgeschwindigkeit en. Alt was serschlingen, Flutmulden, Senken, Tümpel
und Rigolen, die sich ent weder wieder aktivier en lassen, weil sie noch
vor handen sind, oder mit geringem Auf wand wieder her gestellt werden
könnten, wirken als her vorragende Speicher f ür überschüssiges W asser und
als Regulator en in niederschlagsarmen Perioden. Der Abf luss der Bäche und
Flüsse wird gleichm äßiger und es wir d damit ein Beitrag zum prävent iven
Hochwasserschut z geleistet.
Diese neu entstehenden St illgewässer („Grabenteiche“), in hydraulischer
Vernet zung
mit
dem
Fließgewässer,
können
höchst
bedeutsame
Lebensräume f ür Tiere und Pf lanzen bilden. Sie werden bald den Fr öschen
und Kröten des Tales als Laichgewässer dienen, kleine Fische in großer Zahl
beherbergen, von denen sich der Eisvogel ernähren kann, und W a sservögeln
wie der Kr ickente als Brutplat z dienen. Unter den kräf tigen W urzeln der
Uf erbäume f inden Fische f este Einst ände, sodass sich wieder stabile,
produktive Bach- und Flussbestände auf bauen können. Schäden durch
Reiher oder Fischott er werden sich unt er solchen Bedingungen ins Gegenteil
verkehren, nämlich zur Gesunder haltung des Fischbestandes beitragen.
Die neuen Pr ogramme zur Sicherung von Uf erstreif en an kleineren
Fließgewässern sind erf olgver sprechende Ansät ze, die Pr oblematik in den
Griff zu bek ommen, die sich aus dem zu nahen Her anf ühren der Äcker an die
Gewässer uf er ergeben.

Ausblick
Bei den Bächen und kleinen Flüssen muss der Anf ang gemacht werden f ür
diesen zwingend not wendigen und umf assenden Renaturierungsprozess
(„nationales Bachprogram m“). An den kleineren Fließgewässern sind die
Sachzwänge noch nicht so groß und die Kosten f ür den not wendigen
Lander werb mit Sicherheit geringer als f ür die langf ristige Unterhaltung im
rein technisch ausgebauten Zustand. Doch auch die größeren Fließgewäs ser
lassen sich r enatur ieren oder zum indest so gestalten, dass die Natur wieder
größeren Raum f indet. Denn eine Vielf alt an Gewässerstrukturen f ördert die
Vielf alt der Lebensbedingungen und damit die Vielf alt der Art en.
W er mit off enen Augen und ein we nig Sachverstand durch unsere Landschaf t
mit ihr en Bächen und Flüssen geht, kann über all m it Händen greif en, dass
wir keine Zeit mehr zu ver lieren haben. Menschen, Tier e und Pf lanzen
bezahlen einseitiges Fortschreit en der Technokraten m it dem Verlust
elementarer Lebensqualität.
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